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Am St.-Ursula-Gymnasium entsteht ein Neubau
Bistum investiert 3,3 Millionen euro. Sechs Klassen entstehen. Gartenhäuser werden abgerissen. Baubeginn ist im März.
Von Dettmar Fischer
Geilenkirchen. Das Bischöfliche
Gymnasium St. Ursula erhält einen
Neubau auf dem Schulgelände in
der Geilenkirchener Innenstadt.
Der Neubau wird im kommenden
Jahr dort errichtet, wo bisher eine
der roten „Baracken“ stand, die
seit 45 Jahren als Provisorium die
Zeit überdauert haben, also in unmittelbarer Nähe der Wurm zwischen Kreissparkasse auf der einen
und altem Schulgebäude auf der
anderen Seite.

Schülerzahlen im Blick

seine Planungen hat einfließen
lassen. Der Architekt aus Geilenkirchen war sich seiner Verantwortung bewusst, dass das Schulgebäude auch den städtebaulichen
Charakter der Schule beeinflussen
wird. Ihm ist eine schöne Kombination aus Klinkern auf der einen
Seite und viel Glas auf der anderen
Seite gelungen.

Städtebauliche Verbesserung
Die Klinker entsprechen denen des
Altbaus und verweisen mit ihrer lebendigen Struktur auch auf den
historischen Bauplatz, den Standort der Geilenkirchener Burg. Die
dominierende Glasfassade ist das
Bindeglied in die Gegenwart.
Die Digitalisierung im Gymnasium schreite mit großen Schritten

Olaf Windeln ist Referent für
Schulplanung und Schulentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat Aachen. Windeln: „Wir haben die Schülerzahlen
über Jahre im Blick gehabt, und sie sind stabil
„Das neue Gebäude wirkt
geblieben.“
durch die vielen Glaselemente
Der Gedanke, auf die
„Baracken“, die derzeit
transparent, freundlich und
fünf Klassenräume behell. Das passt wunderbar
herbergen, vielleicht einmal verzichten zu könzum Gymnasium st. Ursula.“
nen, hat sich mit den staJÜrGen PALLASKe,
bilen Schülerzahlen erleSchULLeiTer Von ST. UrSULA
digt. Olaf Windeln: „Der
Neubau ist auch ein deutliches Zeichen dafür,
dass wir am Schulstandort festhal- voran, wie Schulleiter Jürgen Pallaske zufrieden in Bezug auf einen
ten.“
Das Bauvorhaben mache die Schwerpunkt der Neuausrichtung
Neuausrichtung des Gymnasiums seiner Schule feststellen konnte.
nach innen und außen sichtbar. Das zweistöckige, barrierefreie GeTransparenz ist das Stichwort, das bäude mit sechs Klassenzimmern
Architekt Arthur Stefelmanns in wird insgesamt rund 180 Schülern

Hell und freundlich wirkt der Neubau am st.-Ursula-Gymnasium.
Platz bieten und Raum für Toilettenanlagen und Büro zur Verfügung stellen.
Peter Schumacher von der Abteilung Technische Verwaltung im
Bischöflichen
Generalvikariat
sieht durch den Neubau auch eine
städtebauliche Verbesserung für
den Kernbereich der Geilenkirchener Innenstadt gegeben. Oberstudiendirektor Jürgen Pallaske: „Das
neue Gebäude wirkt durch die vielen Glaselemente transparent,
freundlich und hell. Das passt
wunderbar zum Gymnasium St.
Ursula.“
Der Baubeginn ist nach vorbereitenden Arbeiten zu Beginn des
nächsten Jahres für März 2018 ge-

plant, der Schulbetrieb in dem
neuen Gebäude soll dann zum
Schuljahr 2019/ 2020 starten. Die
Investitionskosten für den Neubau
werden sich nach derzeitigen Planungen auf rund 3,3 Millionen
Euro belaufen.

1164 Schüler
Am Bischöflichen Gymnasium St.
Ursula werden derzeit 1164 Schülerinnen und Schüler von 93 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Abriss der Gartenhäuser und Errichtung des Neubaus sind so terminiert, dass der Schulalltag reibungslos weiterlaufen kann.

Drei „Galaktische
Filmtage“ im
Jugendzentrum

Tanz, Nostalgie und Trödel

Übach-Palenberg. Am ersten Adventswochenende ist es so weit: Im
Jugendzentrum starten die ersten
galaktischen Filmtage mit Star
Wars. Vom 1. bis 3. Dezember werden in der Jugendeinrichtung im
Mehrgenerationenhaus alle Filme
der weltbekannten Filmreihe gezeigt. Anlass ist der Kinostart des
neuen Films im Dezember 2017.
Auch wenn eingefleischte Fans mit
Sicherheit alle Szenen in- und auswendig kennen, kann eine Wiederholung doch nicht schaden. Zumal sie im Jugendzentrum auf großer Leinwand und mit tollem
Sound echte Kinoatmosphäre bietet. Dazu tragen natürlich auch
Popcorn und Softdrinks bei, die zu
familienfreundlichen Preisen angeboten werden.
Am Samstag und Sonntag haben
die beiden Ehrenamtler des Vereins FUNtasie, Anne und Patrick
Lindner, auch für das leibliche
Wohl gesorgt. Es können belegte
Brötchen erworben werden, denn
das Reisen in andere Welten macht
mit Sicherheit auch vor der Leinwand hungrig.
Der Eintritt ist wie immer frei. Es
ist lediglich zu beachten, dass die
Altersfreigabe erst ab zwölf Jahren
gegeben ist.

Geilenkirchen-Teveren. Beim Adventsbasar der städtischen Kindertagesstätte Teveren, Familienzentrum, standen die Kinder im Mittelpunkt. Eltern, Großeltern und
Verwandtschaft waren gekommen

?

Infos und Zeiten unter:
www.funtasie-ev.de

Adventsbasar im Familienzentrum Teveren: Dekoratives zur Vorweihnachtszeit
und klatschten viel Beifall zu den
Darbietungen, die von den Kindern des fünfgruppigen Kindergartens einstudiert worden waren.
Es wurden allerhand Tänze aufgeführt, die schön zur Jahreszeit

Grafik: arthur stefelmanns

passten. Der Tanz mit den weißen
Tüchern sah toll aus und simulierte den fallenden Schnee.
Da musste der Wettergott die
Zeichen der Kinder aber wohl
falsch verstanden haben: Schnee
hatten die Kinder gemeint, nicht
Hagelkörner. Nicht allzu lange,
dann war das Unwetter aber auch
schon vorüber.

Bistumsarchitekt Peter schumacher, schulleiter Jürgen Pallaske, olaf
Windeln, Referent für schulplanung beim Bistum, und architekt arthur
stefelmanns (v.l.) stellten die Pläne für den Neubau vor.
Foto: defi

Weihnachtliche Geschenk-Ideen exklusiv

auf www.HeinsbergerDeal.de

Köstliche
Weihnachtsleberwurst
von Fleischwaren &
Feinkost Derichs in
Baesweiler!

tt!

nur 5,90 €

statt 10 €

Fotoatelier und Leckereien

Die Tanzdarbietungen der kinder wurden beim adventsmarkt der kita Teveren mit viel Beifall belohnt. Mit weißen Tüchern zauberten sie Winterstimmung herbei.
Foto: Dettmar Fischer

Eine kleine Budenstadt hatten Kindergartenleiterin Stefanie Nießen
und ihr Team mit Hilfe vieler Eltern aufgebaut. Elternbeirat und
Förderverein waren sehr aktiv gewesen, um diesen schönen Adventsmarkt auf dem Gelände der
Kita möglich zu machen. Es gab
einen Nostalgie- und Trödelstand,
der zum Stöbern einlud. Dekoratives passend zur Vorweihnachtszeit
wurde angeboten.
Ein Fotoatelier öffnete die Pforten, und in der Caféteria wurden
Leckereien serviert. Eine Frieterie
wurde ebenfalls sehr gut von den
Besuchern angenommen.
Fatima hatte ihre Trommeln
mitgebracht und sorgte für ein wenig afrikanisches Flair. DJ Loco
stand am Plattenteller, und auch
der Nikolaus stattete dem Adventsmarkt zur Freude der Kinder einen
Besuch ab.
(defi)
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Vom Warm Up bis
zum Ausklang im Zelt
karnevalistisches Programm der KG Muhrepenn

Gangelt. Mit der Proklamation von
Prinz Jörg I. startete die KG Muhrepenn in die neue Session. Nachdem der neue Prinz Jörg Drießen
mit seinem Gefolge aus den Reihen der Alte- Herren-Abteilung der
SG Gangelt-Hastenrath das Zepter
übernahm, deutete sich an diesem
Abend bereits an, worauf sich die
Karnevalisten in Gangelt in den
nächsten Monaten freuen dürfen.
Neben dem Besuch der Veranstaltungen der befreundeten Karnevalsvereine fiebert man auch
den eigenen Veranstaltungen im
Festzelt am Schulzentrum entgegen.

Start beim Warm Up

Gillrather schützen: „Heiliger Blasius schau hernieder“ hallt durch das Dortmunder stadion
Wie auch in den vergangenen Jahren
trafen sich 33 Mitglieder der st.-Blasius-schützen Gillrath zum alljährlich
stattfindenden ausflug. Der Bus war
fast bis auf den letzten Platz gefüllt.
In diesem Jahr ging es zur signal Iduna
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arena nach Dortmund. Hier angekommen begab man sich auf eine geführte Besichtigung durch das größte
und nach ansicht der Führerin auch
schönste stadion der Bundesliga.
Nach der Besichtigung des kabinen-

bereichs ging es durch den Tunnel ins
stadion. Hier war es allen schützenbrüdern möglich, mal auf der spieler
und Trainerbank Platz zu nehmen. auf
der südtribüne. wurde die tolle akustik mit dem schützenruf „Heiliger

Blasius schau hernieder“ getestet und
bewundert. Im anschluss ging es zuerst in die Dortmunder Innenstadt
und anschließend zum abendessen
an den Phönix see.
Foto: Heinz-Leo Derichs

Beim Warm-up am Freitag, 2. Februar, startet die KG Muhrepenn
in die heiße Sessionsphase. Die
Veranstaltung, zu der sich bereits
mehr als 20 Tanzgruppen angemeldet haben, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt.
Kinderprinz Christian I. mit seinem Elferrat und die kleinen Narren dürfen sich am Sonntag, 4. Februar, auf eine kurzweilige Kindersitzung freuen. Die KG hat wieder
ein tolles Paket geschnürt, so dass
alle Kinder auf ihre Kosten kommen.
Ein rauschendes Fest startet am
Altweiberdonnerstag in Gangelt.
Die KG lädt zum bunten Altweibertreiben ins Festzelt ein. Die Tore

öffnen um 16 Uhr, und ein DJ wird
durchs Programm führen und
nicht nur Prinz Jörg I. mit seinem
Gefolge auf die Tanzfläche locken.
Zu ihrer Kappensitzung am
Samstag, 10. Februar, darf sich die
KG Muhrepenn auf ein ausverkauftes Festzelt freuen und verspricht ein abwechslungsreiches
Programm. Die Sitzung genießt
traditionell großen Zuspruch
unter den Gangelter Narren. In
diesem Rahmen präsentieren dann
auch die Tanzgruppen der KG das
Ergebnis der letzten trainingsintensiven Monate. Am Rosenmontag enden dann nach dem Rosenmontagszug mit einem fröhlichen
Ausklang im Festzelt die Sessionsveranstaltungen am Rodebach.
Die KG Muhrepenn legt besonderen Wert auf das gemeinsame
Feiern mit Jedermann. Darum ist
bei allen Veranstaltungen, ausgenommen der Kappensitzung, der
Eintritt frei. Selbstkritisch sieht der
Verein, dass der Gangelter Rosenmontagszug belebt werden muss,
ohne den familiären Flair zu verlieren. Und so wendet die KG sich
nicht nur an die Gangelter Bevölkerung, sondern auch an weitere
Interessierte, die am Rosenmontagszug teilnehmen möchten.
Gruppen oder Einzelpersonen
können sich bei Jörg Nöhte unter
☏ 02454/93 72 69 (ab 18 Uhr),
mobil unter 0177/65 64 551 oder
per E-Mail unter j.noehte@gmx.de
melden.

